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2. Ueber einen Fall von progressiver
perniciöser Anamie in Folge multipler

Osteosarcome.
Vorgetragen in der Sitzung des Vereins am 7 . Juni.

Von
. Prof. Dr. 1Ios1er und Dr. Gast.

(Autoreferat.)
Der 36 Jahre alte Arbeiter Friedrich H., der früher als Ziegel-

brenner beschäftigt war, wurde am 17. August 1884 in meine
Klinik aufgenommen. Früher ganz gesund, begann er im Mai 1884
ganz allmählich zu klagen über Schwäche, Drucksymptome und
Schmerzen auf der Brust. Sein blasses Aussehen fiel allgemein auf.
Er wurde dabei sehr verdriesslich, litt zeitweilig an Stuhlverstopfung
nnd Urinbeschwerden. Bei seiner Aufnahme fiel er durch enormen
Grad von Anämie auf. Aeussere Haut wie Schleimhäute waren
wachsNeich. Bei der Palpation des Thorax fanden sich an verschie-
denen Stellen circumscripte , auf Druck sehr empfindliche Partien,
am oberen Theil des Sternums, an den Ansatzstellen der zweiten und
dritten Rippe, rechts vom Sternum; auch in beiden Mamillarlinien
waren die Rippen stark empfindlich. Linker und rechter Darmbein-
kamm zeigten sich ebenfalls bei Druck schmerzhaft. In der Nacken-
gegend und in den beiden Inguinalgegenden fand sich eine Anzahl
mässig geschwollener Lymphdrüsen. Mässiger Appetit, zeitweise Car-
dialgie, dauernde Obstipation; Leber und Muz in geringem Grade ge-
schwollen. An Herz und Lungen keine Anomalie. Urin war sehr
blass, ohne abnorme Bestandtheile. Die Entleerung meist erschwert,
so dass der Catheter angelegt werden musste. Vergrösserung der
Prostata nicht nachweisbar. Die mikroskopische Untersuchung des
Blutes ergab geringe Vermehrung der weissen, Verminderung der
rothen Blutkörperchen. Die Hauptbeschwerden des Pat. beruhten
auf der allgemeinen Schwäche, sowie der Hirnanämle, Obstipation und
zeitweiliger Urinverhaltung. Was die in den Knochen auftretenden
Schmerzen anlangt, so waren dieselben wandelbar. An dem einen
Tage waren dieselben am Sternum und in den Rippen fast verschwun-
den, am anderen traten sie mit erneuter Heftigkeit auf, um am drit-
ten Tage vielleicht in ganz anderen Gebieten, im linken Bein, am
Kreuzbein in vehementer Weise sich einzustellen. Wegen der hoch-
gradigen Anämie wurden dem Pat. Eisenpräparate verordnet, ausser-
dem Phosphor in Pillen und lauwarme Bäder. Da neben pro-
gressiver perniciöser Anämie von medullarer Affection der
Knochen gleichzeitig an sarcomatöse Erkrankung derselben
gedacht wurde, habe ich es nicht unterlassen, primäre Erkran-
kung der Harnorgane, insbesondere der Prostata, in Berück-
sichtigung zu ziehen. Doch ergab weder die Untersuchung des Harns,
noch die Palpation der Prostata sichere Anhaltspunkte. Auch leu -
kämische Affection des Blutes musste bei wiederholter mikrosko-
pischer Untersuchung ausgeschlossen werden. Neben zahlreichen Mo-
lecularkörperchen fanden sich einzelne grosse granulirte weisse Blut-
körperchen, den medullaren ähnelnd, vorübergehend geringgradige
Vermehrung der weissen Blutkörperchen überhaupt. Die bestehenden
Drüsenanschwellungen vergrösserten sich nicht, neue traten zunächst
nicht auf, auch weitere Volumzunahme der Milz wurde nicht con-
statirt. Ohne erhebliche Besserung wurde der Kranke Familienver-
hältnisse wegen am 12. September aus der Klinik entlassen.

In der Heimath musste er fast beständig zu Bett liegen. Zu
den schon vorhandenen Schmerzen im Sternum, in den Rippen, im
Kreuzbein, in den Hüftbeinen, hatten sich solche im linken Ober-
schenkel hinzugesellt. Die geringste Bewegung war schmerzhaft; die
Nächte schlaflos, da er sofort erwachte, sobald er das Unglück hatte,
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eine geringe Veränderung seiner Körperlage vorzunehmen. Am
I 6. October wurde er aufs neue in meiner Klinik aufgenommen. Es
war eine deutliche Vermehrung der Drüsenanschwellungen aufgefal-
len , insbesondere am Halse und in der Achselgegend. Das Ster-
num war nicht nur in seinem oberen und mittleren Theile bei Be-
rührung ausserordentlich schmerzhaft, es war auch merklich auf-
g e tr i e b e n , ergab bei der sehr empfindlichen Percussion einen dumpfe-
ren Schall. Gleiches galt von der Mehrzahl der Rippen.

Schmerzhaft auf Druck zeigten sich ferner die Knochen der
unteren Extremitäten, linkerseits mehr als rechts; die peripheren
Knochen erwiesen sich indess nicht aufgetrieben; der Patellarreflex
war beiderseits aufgehoben. Untersuchung der Lungen ohne besonderes
Resultat, herzschwäche, Venengeräusche , das Aussehen ganz ausser-
ordentlich bleich und kachectisch. Abmagerung hat in auffallender
Weise zugenommen. Die Milz war etwas mehr als früher ver-
grössert.

Wegen der nahezu im gesammten Knochensystem vorhandenen
Schmerzen waren im Tage 7 - 8 Morphiuminjectionen erforderlich.
Gleichzeitig erhielt der Kranke narkotische Einreibungen. Wiewohl
sieh der Appetit in gutem Zustande erhielt, traten quiliende Symp-
tome von Seiten des Darmkanals und der Blase auf, weshalb der
Kranke täglich catheterisirt werden und Darmausspülungen erhalten
musste. Da er frilher Ziegeibrenner gewesen, wurde auch an die
Möglichkeit von Anchylostomum duodenale gedacht; doch ergab
eine längere Zeit fortgesetzte Explorationscur negatives Resultat. Auch
die Blutuntersuchung zeigte ausser einer mässigen Vermehrung der
weissen Blutkörperchen kein anderes Verhalten als früher. Heftige
Fiebererscheinungcn waren niemals aufgetreten; die höchste Tempe-
ratur, die der Kranke dargeboten hat, betrug 38°. Puls sehr klein
und beschleunigt.

Im weiteren Verlauf wurde der Kranke immer ,schwächer, war
kaum mehr im Stande sich allein aufzurichten , fühlte bei jeder Be-
wegung heftiges Schwindelgefühl und Verdunkelung des Gesichtsfel-
des, klagte über Schlaflosigkeit, Beängstigung in der Brust und bren-
nendes Durstgefiihl. Wegen der andauernden Knochenschmerzen
verlangte er in weinendem Tone wie ein Kind nach dem ihm lieb.
gewordenen Morphium; die Herzschwäche ganz ausserordentlich , Puls
sehr klein ; über Herzklopfen hat Pat. nie geklagt. Weitere Anschwel-
lungen der Drüsen und der Muz nicht bemerkbar. Unter zunehmen-
der Schwäche erfolgte der Tod am 12. Mai l88.

Dr. Gast. Das Hauptinteresse vom pathologisch-anatomischen
Standpunkte coneentrirt sich in diesem Falle um das Knochensystem.
Es wurden von mir fast alle Knochen des Skeletts untersucht, es
fehlt bis jetzt noch die genaue Durchforschurig der Hand- und Fuss-
knochen und derjenigen der Unterarme. Die Präprarate sind z. Th.
macerirt worden, z. Th. in Müller'scher Flüssigkeit resp. Spiritus
conservirt. An den macerirten Knochen fällt zunächst auf eine
enorme Osteosclerose aller und eine sehr starke Hyperostose vieler.
Am meisten sind die Erscheinungen ausgeprägt am Becken. Die
linke Hälfte desselben ist von der Mitte des Darmbeinkammes nach
der Incis. ischiad. maj. hin durchsägt, der hintere Theil mit der
Hälfte des Kreuzbeins macerirt und der vordere nach Abtragung der
Musculatur in M. F. aufbewahrt worden. Die Sägefläche hat durchweg
eine Dicke von 5,5 cm, während die Dicke normaler Weise wenigstens
an den dünnsten Stellen einige Millimeter nicht überschreiten sollte.
Der Knochen ist fast überall compact, beinahe wie Elfenbein, nur an
den äusseren Particen wird er etwas weniger fest, dem Aussehen von
Spongiosa mit sehr dicken Balken und engen Maschen sich nähernd.
Durch besondere Festigkeit zeichnet sich ein die Mitte durchziehender
weisser Streifen von '/2-1 cm Breite aus, welcher der Richtung
der normalen Darmbeinkrümmung entsprechend verläuft.

Demnächst stark zeigen sich Hyperostose und Scierose am Ster-
num, das ungefähr um die Hälfte die gewöhnliche Dicke über-
schreitet. Die Wirbel weisen auf der Schnittfläche nur hier und da
Spuren der sonstigen spongiösen Beschaffenheit auf - sonst hoch-
gradigste Scierose. Am Schädel von Diploö keine Spur, im übrigen
nicht erhebliche Verdickung der Schnittfläche; desgleichen ist der
äussere Umfang der Röhrenknoehen nicht bedeutend vermehrt, während
die Markhöhlen fast ganz aufgehoben sind und ihre Stellen von theils
compacter, theils spongiöser Knochensubstanz eingenommen werden.
- An der Oberfläche der macerirten Knochen sehen Sie, am stärksten
ausgeprägt wiederum am Becken, hochgradige Anomalieen, die am
Becken an vielen Stellen in der Gestalt stachelförmiger, radiär zur
Oberfläche gestellter Knochenbalken von einigen mm bis 1 cm Länge
erscheinen, an andern wie Beete von gesehorenem Sammet, die in
Höhe von einigen mm über die Umgebung hervorragen. Bei ge-
nauerem Zusehen bestehen letztere aus ungemein feinmaschiger spon-
giöser Knochensubstanz. Eine ganz glatte Oberfläche findet sich nur

an minimalen Partien, so dass das macerirte Beckenstück ein höchst
sonderbares, an Tropfsteingebilde erinnerndes Aussehen darbietet. -
Was die Veränderungen an der Oberfläche anbetrifft, so steht dem
Becken am nächsten die linke Scapula. Auch hier zeigen sich auf
beiden Seiten derselben in mehreren Bezirken von der Grösse etwa
eines kindlichen Handtellers jene spongiösen, beetartigen Erhebungen,
während die dazwischen liegenden Theile dünn, glatt und durch-
scheinend sind wie in der Norm. In leichterer Weise wiederholen
sich dieselben Erscheinungen mit der Reihenfolge nach absteigender
Intensität, an der Aussenfläche der gesammten Wirbel, an der Innen-
seite der Schädeldecke und Sehädelbasis, an der Clavicula, an den grossen
Röhrenknochen, namentlich an den Epiphysen, sowie am Unterkiefer,
in den Augenhöhlen und an der Aussenfläche des Schädeldaches.

Alle diese Knochen machen an den erkrankten Bezirken nicht
in dem hohen Maasse den Eindruck, als ob es sich um eine Neu-
bildung von Knochengeweba handele, wie Becken und Schulterblatt,
sondern scheinen auf dcii ersten Anblick leicht osteoporotisch. Bei
näherer Besichtigung jedoch sieht man, dass auch diese Partieen sieh
überall mehr oder weniger weit über das Niveau der gesunden Uni-
gebung erheben.

In der That liegt nun aber nicht eine blosse Steigerung der-
jenigen Processe vor, wie sie sich beim normalen Knochenwachsthum
in Periost und Knochenmark behufs Anbildung neuer Knochenpartieen
abspielen, sondern die vielen, schon an macerirten Präparaten auf-
fallenden Befunde sind zurückzuführen auf eine über das Skelett
verbreitete sarcomatöse Erkrankung. Wenn ich Ihnen zur Begründung
dieser Behauptung jetzt die in M. l. conservirten Theile vorlegen
darf, so möchte ich Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die Rippen
lenken. Fast an allen Rippenknochen zeigten sich in der Einzahl
oder Mehrzahl diese z. Th. spindeflörmigen, z. Th. buckligen Hervor-
wölbungen, welche an manchen Stellen den normalen Umfang un-
gefähr verdoppeln, an andern weniger mächtig sind. Sie sehen dunkel-
grauroth ans, sind auf der Innenseite vom Pleura costalis überzogen,
aussen anscheinend von Periost, und machen bei der Palpation den
Eindruck, als ob sich oben eine weiche, hier und da Fluctuation dar-
bietende Schicht und in der Tiefe höckriger Knochen befände. Beim
Einschneiden erweisen sie sieh zusammengesetzt, aussen aus einer
fibrösen Schicht, derselben folgt ein graurothes weiches , an manchen
Stellen mehr als '/, em dickes Gewebe, das ohne bestimmte Grenze
in sehr leicht sehneidbares Knochengewebe übergeht. Bei leichtem
Drucke mit der flachen Klinge lässt sich eine mässige Menge von
trüber, gelblichgrauer Flüssigkeit von der Schnittfläche hervorpressen.

In gleicher Weise ist das ganze Becken, sowohl innen wie aussen,
und am stärksten an der Darmbeinschaufel, mit buckligen Hervor-
ragungen derselben Art belegt; nur sind die Buckel etwas grösser.
Der Sägeschnitt, welcher diese vordere linke Beckenhälfte vom hintern
Theil trennt, wurde mitten durch eine solche Protuberanz geführt.

Die mikroskopische Untersuchung dieser offe nbaren Geschwülste
führt nun zur Diagnose Sarcom. Die Zellen sind von mittlerer
Grösse, im ganzen von rundlicher Form mit einem oder zwei grossen
Kernen, jedoch von etwas epithelialem Habitus. Sie liegen in gros-
sen Partien dicht gedrängt aneinander mit geringer homogen erschei-
nender Intercellularsubstanz , an andern Stellen ist letztere etwas
streitig, und in manchen Bezirken sind kleinere Haufen von ca. 5-10
Zellen durch biudegewebige Scheidewände von einander getrennt, so
dass hier ein dem Carcinom recht ähnliches Bild entsteht. Die gan-
zen Gebilde sind sehr gefässreich. - Es handelt sich also um ein
sogenanntes Alveolarsarcom. Viele Zellen befinden sich in fettiger
Metamorphose und die ersterwähnte trübe Flüssigkeit bestand vor-
zugsweise aus solchen im Zerfall begriffenen Elementen. Ausserdem
aber sehen Sie an diesem mikroskop. Präparate, das senkrecht
zur Oberfläche geschnitten und in Picrocarmin gefärbt ist, wie in den
tiefen Schichten zuerst hie und da, noch rings von Zellen umgeben,
dann immer reichlicher, Knochenbälkchen mit deutlichen Knochen-
lacunen erscheinen - bis ganz zuletzt vollkommenes Knochengewebe
vorhanden ist. Nach aussen zu wird der Schnitt durch fibröses Ge-
webe von der z. Th. noch aufliegenden Muskulatur abgegrenzt. Wir
haben es also zu thun mit einem zu sehr starker Ossification neigen-
den Sarcom, einem Osteosarconi im eigentlichen Sinne, das vom
Periost ausgeht. Dieses mikroskopische Präparat möge den Ueber-
gang darstellen bei der Deutung der Befunde am macerirten
und nicht macerirten Knochen. Die beschriebenen Unregelmässigkeiten
der Oberfläche an ersterem sind die schon ossificirten Partien. Wirk-
lich als Geschwulst imponirend tritt die Neubildung auf am Becken,
an den Rippen und an der Scapula, während an den übrigen Kno-
chen eine starke Periostitis ossificans dieselben Erscheinungen hervor-
gerufen haben könnte, wenngleich dieses multiple Auftreten in Heerden
immerhin schon etwas verdächtig sein müsste.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Einen weiteren Anhalt für die Behauptung, dass die ganze
Knochenaffection eine sarcomatöse sei, bietet noch ein Befund an dem
Mark der Röhrenknochen. Wie erwähnt, ist dasselbe wegen der
hochgradigen Sclerose nur noch in sehr geringer Menge vorhanden.
Am meisten findet sich noch in dieser rechten Tibia , etwa / von
der normalen Menge. Es sah von vornherein dunkeigrauroth aus -
die Farbe ist durch M. F. nicht erheblich verändert - war und ist
noch sehr zerfliesslich und hat keine Spur von dem gelben Fettmark,
wie man es in den Röhrenknochen des 36jähr. Mannes erwarten
sollte. Höchst merkwürdig erschien in demselben gleich bei der
Section dieser granweisse Knoten von etwas mehr als Erbsengrösse,
der sich deutlich gegen das rothe Mark absetzt , eine etwas derbere
Consistenz aufweist und sich als isolirtes Gebilde mit der Pincette
als Ganzes leicht anheben lässt , während das Mark auch jetzt noch
eine mehr zerfliessende Masse bildet. Auf der einen Seite hängt er
fest mit dem Knochen zusammen. Ein gleicher Knoten fand sich
noch im linken Humerus; leider ist er mitsammt dem Mark, das auch
hier wie in allen übrigen Röhreuknochen roth war, ausgefallen.

Zupfpräparate liefern dieselben Zellen von etwas epithelialem
Habitus wie wir sie am Periost finden; sie lassen sich sehr leicht
von den Zellen des angrenzenden Markes unterscheiden , welche von
ihnen an Grösse erheblich übertroffen werden. Kleine Schnitte weisen
ein den tiefen Schichten des Periostsarcoms analoges Bild auf , eben-
falls Knochenbälkchen innerhalb eines zelireichen Gewebes mit streifi-
ger Intercellularsubstanz. - An verschiedenen andern Stellen der
Röhrenknochen und auch der Wirbel sehen Sie hie und da in den
sclerotischen Partien weisslichgraue fibröse Streifen , die vielleicht als
letzter Rest solcher Geschwulstknötchen aufzufassen sind. -

Während also am Periost die Neubildung mit unbegrenztem
Wachsthum nach der Peripherie immer weiter schreitet, nachdem sie
in den tieferen Gebieten theils verknöchert, theils fettig degenerirt und
resorbirt worden ist, hört der Process im Mark auf, sobald der betreffende
Abschnitt des Markraumes von Knoehensubstanz erfüllt ist. Als Aus-
druck dieser Ossificationsvorgänge von einzelnen Heerden aus ist auch
wohl diese Stelle in der untern Epiphyse des linken Oberschenkels
aufzufassen, wo von einem compacten Kerne von der Grösse eines
Zwanzigpfennigstückes Ausläufer von spongiöser Substanz abgehen.
Bei dieser Gelegenheit darf ich vielleicht noch einmal auf den beson-
ders festen centralen Streif in der Sagefiache des Beckens aufmerksam
machen, welcher dem, allerdings auch schon verdickten, ursprünglichen
Darmbein entspricht, auf welchem beiderseits sich die enormen Knochen-
massen aufgelagert haben.

Bei dem fast totalen Ausfall des einen wichtigen Factors für die
Blutbereitung, des Knochenmarks , ist die extreme Anämie , die voll-
kommen das Bild einer perniciösen hervorrief, wohl begreifibh. Bis
zu einem gewissen Grade scheinen die andern Organe, welche mit
der Blutbereitung im Zusammenhange stehen, die Milz und die Lymph-
drüsen, compensatorisch eingetreten zu sein. Erstere ist vergrössert
14 cm lang, 10 cm breit und 5,5 cm dick, von ziemlich derber Con-
sistenz, glatter Kapsel, auf der Schnittfläche dunkelbraunroth, mit
fester Pulpa, starken Trabekeln und wenig sichtbaren Follikeln. Die
Lymphdrüsen am Halse, in der Inguinalgegend und die des Mesen-
teriums waren vergrössert, z. B. bis Haselnussgrösse und boten das
Aussehen einfacher Hyperplasie dar.

Nebenbèi gesagt waren dieses die einzigen Befunde bei der
Section, welche für den Fall als einem Falle von pernio. Anämie
von Belang sein können. Zwar fand sich eine schwere Erkrankung
beider Nieren - Nierenabscesse, Pyelitis - und schwere Cystitis;
jedoch sind diese durch einen fibrösen Blasenpo lypen, der das Ori-
ficium ventilartig überlagerte und häufiges Catheterisiren nöthig machte,
hinlänglich erklärt. llerz bis auf partielle körnige Trübung der Mus-
kulatur normal; Lungen etwas ödematös, Gehirn sehr anämisch.
Dura mater z. T. bucklig nach innen hervorgewölbt wegen der er-
wähnten Knochenerkrankungen an der Innenfläche des Schädels.

Bei jenem Knochen-Sarcomfall ist viel weniger auffallend die Multi-
plicität der Erkrankungen - solche sind häufiger beobachtet - als
vielmehr das Fehlen jeglicher Metastasen in den innern Organen.
Herr Prof. Grohé, welcher den Fall im demonstrativen Cursus erörtert
hat, kennt keinen gleichen Fall aus eigener Erfahrung. In der Lite-
ratur fand ich in Virchow's Arch. Bd. 76 drei, dem unsrigen recht
ähnliche Fälle, die von Dr. Grawitz mitgetheilt worden sind. Alle
drei sind auch unter dem Bilde der perniciösen Anämie verlaufen
und betrafen jugendliche Individuen. Bei dem zuletzt stehenden man-
gelte es ebenfalls an Metastasen in den innern Organen, wie über-
haupt der Fall bis auf eine geringere Intensität der Erscheinungen
und den schnelleren Verlauf mit dem vorliegenden fast identisch Ist.

Der für eine so massenhafte bösartige Neubildung verhältniss-
mässig langsame Verlauf der Krankheit schliesst die Annahme nicht

aus, dass es sich vielleicht zu Anfang um eine einfache Peritonitis
und Osteomyelitis ossificans gehandelt habe, die erst allmählich in
diese sarcomatöse Erkrankung übergegangen sind. Ich möchte jedoch
noch zum Schlusse hervorheben, dass die häufigste Ursache dieser
knochenneubildenden Processe - Syphilis - sowohl nach den ana-
mnestischen klinischen Erhebungen als auch nach dem Sectionsbefunde
absolut auszuschliessen ist. Die Aetiologie ist demnach wohl noah
in völliges Dunkel gehüllt.
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